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Swnn wohl beugen, aber nie bre
chcn.

Fräulein Amely geriet außer sich,
als Hans Heinrich mit dem Mao
chen aitkam und ihr in seiner kurzen
Weise den Sachverbalt berichtete. Na
tiirlich siegte ihr goldenes Herz über
alle Bedenken, die bei dem Gedanken
an den ,'Zorn des Rieflingers in ihr
aufsteigen wollten. Sie schloß Chri
stina mit mütterlicher Zärtlichkeit in
die Arme.

..ch hab' dich aus der Taufe gcho
beu, Kind, und niemand bat mcbr
Reckt auf meinenSchutz und auf mei
ne Fürsorge als du, und keinem
möchte ich beides lieber geben wie
dir."

Cbristina beugte sich weinend über
die Hand der alten Tame.

Weine nur." sprach Tante Ameln
verständnisvoll. Tränen spülen die

Seele rein. Und es wird bald alles
gut werden, Kind. Tas dürfen wir
honen."

Sicher." stimmte Hans Heinrich
mit fester Stimme bei. Dafür wer
de ick sorgen."

Cbristina reichte ihm die Hand.
..Bis an's Ende meines Lebens wer.
de ich cir das nickt vergessen, was du

jcl;t an mir tatest."
lir wehrte ab. Wenn einer zu

danken bat, dann bin ick es. Daß
du mir Vertrauen schenktest, Christa,
das hat mich bei allem Schmerz sehr
glt'-ckic- gemacht."

O Hails Heinrich, du weißt, daß
du meiu Bertrauen immer besessen

hast! Tu räumtest mir schon man-che- n

Stein ans dem Wege, ,
dn

und Traud "

Aufschluchzend wendete sie sich ab.
Tie Crinnerung an daheim weckte al-le-

'ntnmer in ihr anfs neue.
. Ter Reckensteiner trat zu ihr und

legte mit leiser, brüderlicher Zärtlich-
keit den Arm um sie.

..Christa eines mußt du mir
versprechen: Taß du tapfer sein

willst."
Sie nickte.

..Tu bist ja nicht verlassen, daran
wirst du denken, nicht wahr?"

Wieder ein stiunmcs Nicken.

Er war beruhigt. Wenn Christina
etwas versprach, so hielt sie es auch.

Eine Stimde später reifte er ab.
Aber er fuhr nicht nach Reckennein
zurück, sondern nach einer knrzcn
Unterredung, die er mit Hennoch
Linnar batte, hielt er es für das
Beste, nach Klarung zu gehen, wo
Wolf Rupvert sich augenblicklich auf.
hielt.

Linnar aufzusuchen, war ihm nicht
leicht geworden, aber um Christin
zu helfen, hatte er auch das getan.

sonnenbeglänzten Kieswege trwpeln.
Es ist alles so schön, so friedlich
mir in Christinas Seele hat sich der

Swrm noch nicht gelegt. Sie ist wie

zerschlagen und kann nichts denken
als nur das eine: Wenn Wolf hier
wäre! Von ihm erwartet sie Tros!

Schutz Hilfe. Sie legt das
Haupt an den Rahmen des Fensters
und starrt ans müden Augen vor
sich hin. Weinen kann sie nicht mehr,
so viele Tränen hat sie seit zwei

Tagen bereits vergossen.
Ta kommt von daußcn ein fcfinel

Icr. energischer Schritt über den Kor-rido- r

ein Zögern vor ihrer Tür
dann fliegt dieselbe auf, und Wolf
Ruppcrt steht auf der Schwelle.

..Christa!"
Mit einem unterdrückten Aufschrei

fliegt sie an seine Brust.
..Wolf! Gott sei Tank!"
Er schließt sie fest in die Arme.

Mein Lieb, mein armes, was hast
du. dulden müssen um meinetwillen!"
spricht er voll tiefer Bewcgirng.
..Reckenslein bat mir alles erzählt,
und Onkel und Tante Linnar bitten
dich berzlick, vorläufig Klarung als
deine Heimat zu betrachten, bis"
er küßt sie leise ..bis ich dir eine
andere bieten darf."

Zunl erstenmal seit der Flucht aus
den: Elternhaus irrt der Schein eines
Lächelns über ibre Züge, wie sie jetzt
das blasse Antlitz bebt und heimlich
aufatmet. Sie hat schon gefürchtet,
l,änger bei Tante Ameln bleiben zu
müssen und ihr grauste vor dem
Klatsch in der kleinen Residenz. Sie
wußte genau, daß man die Verhält-niss- e

bald mit Wonne nach allenSei
ten hin erörtern würde, daß sie mit-

leidigen Blicken, neugierigen Fragen,
versteckter Schadenfreude ausgesetzt
sein würde, und wenit sie für Wolf
das auch alles ertragen hätte, es
würde sie mit der Zeit doch aufgerie-
ben haben, und die gute Tante Ame-I-

mit. Tie kleinen Nadelstiche sind
es ja. die unter Umständen den
Menschen zur Verzweiflung und bis

aufs Blut peinigen können, weil man
in den meisten Fällen wehrlos frage

gen ist.
Tante Linnar läßt dich besonders

grüßen." fuhr Wolf fort, und dir
sagen, daß du zu jeder Stunde in
Klarung willkommen seift. Wenn es
dir recht ist, bringe ich dich noch heu
te dorthin!"

hr war alles recht, so wie er es
bestimmte. Und die Reckcnstcinerin
sah unter strömendcnTränen nnd vie
len Lamentationen ein, daß es wohl
das Beste für Christin sei, wenn sie
nach dem abgelegenen Klarung gilt
ge. ,.sch werde inzwischen versuchen,
den Vater zu versöhnen." sprach sie.

Christina lächelte trüb. Ten Va.

Trr rr rr
ÄWUWUS
06csi (ffcuea

.KiVVur, (Hirn
f Im

nltclinnc. die eich ei
TOl.komrnenes Schmieröl für

IM

Ben. Fthrrider. Schlösser. Uhren. Gewehre. Kairnmihrr kirr
fSr alles, tu im Hu;e oder im
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Tie Tür schlug zu, und Iranz be

eilte sich, donBedl soincs.crrn
so sennrli dci? seine alten

Beiile gestatteten.
Troben in den: braungctäfelten

Zpciscsaal ging es inzwischen leb-

haft lier. Ta wurden die unglaub
liebsten Geschichten erzählt. Witze ge
rissen, und gelacht, so laut, das; man
es bis hinunter in das stille Diener
ziunner hören konnte. Und dazwi
scheu wurde ilcifzig getrunken, denn
auf dein Neckenstein gab es einen gu
ini Trovsen.

Vorerst bäte niemand den Hau?-bcrn- i

vermiet, dann aber schrie der
dicke Bergen von Bergendors: Wo
ziun Teufel steckt nur der Neckenstei-ner- ?

(5r soll sich endlich hierher
scheeren. ,it das eine Art. seine
O'atte so sich selbst zu überlassen?"

..Nur Rube. nein Bester," ant
wertete einer von den Wittelsbrun
nen. der mit dem Heuermal aus der
rechten Wange und der großen .a
tennase die Wittelsbrunner bat'
ten sonst alle etwas rundliche Riech-organ- e

..wir sind ja gut oufgebo-de- n

hier. Prosit. Bergen!"
..Profit!"
?a trat der Neckensteiiler ein, ent

schuldigte sich kurz und erklärte, das;
er gezwungen sei, sowrt zu verreisen.

..iKada bort aber alles aus!" vol
lerte der lange Hubener.

Ä'aftt euch in nichts iwren." 'bat
.vcm- - Heinrich.- - ..ran; wird für
alles sorgen."

..i?ee. Inngci'ien. damit geben wir
UNS nicht zufrieden. Ef't beichte ein
mal, was los ist."

..Natürlich, ftans mir der Sprache.
Crr zuckte die Achseln. ..Bedaure,

ei Ehrenwort verpflichtet niich urn
Schweigen."

?o!" machte der Wittelsbrunner
und schnippte mit dem Finger.
..Steckt wobl ein Frauenzimmer

Alle blickten zu dem Reckensteiner
bin. doch der machre sein nndnrch-önnglichsle- s

Gesicht.
..Also adieu! Gute Unterbal-tung!- "

Und fort war er.

Einige gingen ans Fenster und
sahen Kinab. Aber sie konnten nichts
entdecken, denn Cbristina sah bereits
inl Wagen. Hans Heinrich batte
klugerweise angeordnet, daß sie ein
neigen sollte, wäbrend er sich oben
verabschiedete. Nun kam auch er.
Noch eiikige leise Worte wechselte er
mit dem alten Franz. dann flog der

Schlag zu, und der Wagen rollte bin-ei- n

in die Tnnkelbeit. Hans Hein.
rieh brachte Cbristina zu Tante
Arneln. .

..Wenigstens vorläuftg. Taö wei-!er- e

wird sich dann finden."
llnd sie batte genickt wie ein wil

!'nloses Kind, da? zu allem a sagt.
Hans Heinrich kannte sie kaum wie-

der. Aber wußte, daß eine Natur,
n'ie die Christina?, sich bald wieder
oiifrichten. bald ibre Spannkraft wie
der erlangen würde. Sie konnte ein

poliert alle furnierten und lackierten Möbel und lToUarbeiten in ausgezeich-
neter Weise. Ein Meter feine schwarr.es Nesseltuch mit btiorenrt

liefert einen idealen, staubfreien IVuehlatt'en.
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. isre vitchig, her ahn.

wenigstens, daß ich Hans Heinrich
" 'empfange."

Nein!" herrschte er ne an.
Auch ich nicht. Vater!" fragte

Gertraude leise.
..Tu?" Er sah sie von oben bis

unten an. ..Tas wäre neue Mode.
daß meine Tochter allein Herrenbe- -

such empstngc!
(Fortsetzung folgt).

Neue Bahnlinie Aachen-Brüsse- l.

Wie die Brüsseler Zeitung La

Belgiaue" laut Teutsch Tagesze?-tun- g

berichtet, haben die Teutschen
nicht bloß alle durch bcn Krieg besckä'

digten Eisenbahnlinien Belgiens ve

reits ausgebessert und wieder be

triebsfähig gemacht sondern sie find
auch mit der Anlage eines ganz neuen
Schienenwegs von Aachen über Vise
nach Brüssel mit Umgehung von Lüt-tic- h

und der zeitraubenden Krüm-munge- n

und Steigungen aus der
Strecke Verviers nach Lüttich beschäs.

tigt Tadurck soll die Babnverbin
dung zwischen Teutschland und der

Hauptstadt Belgiens wesentlich ver-

kürzt werden.

Marktbericht.

Heu No. 1 Timothu $17 bis
$17.50; Standard Timothy $16 bis

$16.50; No. 2 Timothy $15 bis
$15.50; leichter gemischter $16 bis
$16.50; No. 1 gemischter $15 bis

$15.50; No. 1 Klee $13 bis $13.50;
No. 2 Klee $10 bis $12; Roggen-stro- h

$8 bis $8.50; Beizen- - und
fcrftroh $7 bis $7.50 per Tonne.

M e h l sn Einachtel Papier- -

sacken, per 196 Pfd.: Bestes Patent!
$7.90; zweites Patent $7.,0;
Straigbt $7.30; Frühjahrs Patent
$8.10; Roggcnmehl' $6.70 per Faß.

F u t t e r 100 Pfundsäcken,
Iobbingpartien:' Kleie $28; Stan-
dard Middlings $32; grobe Korn-grüb- e

$32; geplatztes Korn $33;
Korn und Haierbäckscl $30 P.Tonne.

Käse Engros - Partien: Mi
chigan Flats. 14c bis i 4 :; New
Fork Flats. 16Mc bis 17Vc; Brick
15c bis 15ior; Limburgcr 16c bis
17c; importierter Schweizer 28c bis
29c; einheimischer Schweizer 19c bis
20c; Long Horns 16c bis 16c:
Daisics 16c bis 16Vc per Pfd.

O e l Rohes Lcinsamcnöl, 65c;
gekochtes, 66c per Gallone in Faß
Partien: Kerosene. Tank-Wage- n oder
Eisen Fässer: Diamond Headlight.
6.2c; Pcrfection, 6Mc; Palacine,
8.1c; Crown Gajoline, 10y2c per
Gallone.

Felle No. 1 cured, 15c; No.
1 grüne, 13c; No. 1 curedBulls, 12c:
No. 1 qrüne Bulls, 10c; No. 1 cured
Veal Kip, 15c; No. 1 grüne VealKip.
13c; No. 1, cured Murrain. 12c; No.
I grüne Murrain, 10c; No. 1 cured
Calf, 15c; No. 1 grüne Calf, 14c;
?!o. 1 Pferdefälle. $3.50; No. 2Pfer-defell-

$2.50; No. 2 Fell?, 1c und
No. 2 Kip und Calf lVLc niedriger
als obige; Schafsfelle, im Verhältnis
zur Wolle, 50c bis $2.

P r o v i f i o n c u Meß Port.
$18.50; FamilienPork, $20; Hinter-vierte- l,

$19 bis $21 p. hirnd. Pfund;
Sckinken, 14 bis 15UC; Briskets,
II Vs bis 12V: Schultern, 12c: Pic
nie Schinken. 8V2 bis 9Vc: Speck,
15 bis 18c; Schweinefleisch stetig;

daß Werner sich jetzt mit dergleichen
belastet. Bitte, bitte, lassen Tie mich
den Brief lesen."

Schmeichlerisch hängte sich Lotti
in Susannes Arm.

.Ich kann es nicht tun", versetzte die

schlanke Schauspielerin.
Lotti schaute sie mit eigentümlich

forschendem B'ick an. und es kostete

Susanne wirklich Mühe, ihre Verle
genheit zu bezwingen. Nach einer kur-ze- n

Pause, die Susanne lang dünkte,
fragte die Jüngere: .Darf ich wissen,
wohin Sie geben?" .

Susanne Hagen war froh, nun in
minder gefährliches Fahrwasser

und gab bereitwillig
Auskunft.

Ah", machte Lotti. .der Grossc
matt Sie, und als .Sphinx?" Eine

großartige Idee, ich glaube, Ihr Ge
sicht eignet sich ganz besonders dafür.
Bitte, erlauben Sie mir. Sie zu

Ich habe ja den Hut auf. weil
ich sowieso ein bißchen laufen wollte,
und ich möchte zu gern sehen, wie das
Bild wird."

)a. begleiten Sie mich nur, wenn
Sie gern mögen", erwiderte Susanne,
die, von leisem Schuldbewußtsein

zufrieden war, dem Mädchen
einen Gefallen tun zu können.

Gemeinsam betraten sie das Maler-atelie- r.

Lotti Stemann und Ernst Grosse
kannten sich. Er lächelte, da das

blondhaarige Persönchen gleich auf die

Staffelet, darauf die .Svhinr" stand,
losstürzte und in Entzückungsrufe
ausbrach.

.Die Sphinx lebt!" schrie sie mit
Male auf und wich wie erschreck!

einen Schritt rückwärts. Die fchma
len Schultern bebten. .Kühl und
verschwiegen 'ist das Gesicht, und Ge
danken wohnen hinter der weißen
Stirn, die wir niemals erraten wer-den- ",

sagte sie. in scheuer Befangenheit
das Bild musternd.

Halten Sie Harnsäure
fern von den Gelenken

Empfiehlt an Rheumatismus Leiden

de, weniger Fleisck) zu essen

und 2rJ$e zn gebrauchen.

Rheumatismus ist leichter zu verhüten
IS zu kurieren, sagt emc ivLyldekannke

Lutorität. ES wird im der Nat erteilt,
warm zu kleiden; bis Füfzc trocken zu
halten: sich kcinerWitterunz auszusetzen;
weniger Fleisch zu efien. aber viel gute
Waiser Fu trinken.

Abcumatismus ist ein direktes Nesul
tat von zu viel Fleischnenuk; und anderen
reichen Speisen' welche Harnsäure erzeu '
gen. die dann in Blut übergebt. ES ist
die Funktion der Nieren, diese säure au--

dem Blut auZzuseiden und durch den
Urin zu entfernen: die Poren der Haut
sind also dazu bestimmt, daZ Blut von
dieser Impurität zu befreien. Bei keuch

tcm und kaltem Wetter hieven sich die
Poren der Haut zusammen und die Nie
ren müsicn dann verdoppelte Arbeit n:n.
sie werden geschwächt und sind nicht im
Stande, die Harnsäure alle auSzufchei
den. die sich ansammelt, durch das Siz
ftem zirkuliert, sich schließlich in denGlie
dern und, Muskeln festsetzt. Steifheit und
Schmerzen. RbeumatiSmi genannt
verursachend.

Bei den ersten Anzeichen von Rheu
matiSmuZ bo.'eu Sie auS irgend einer
Apotheke cttra vier Unzen Jadsalze. Iö

sen einen Eßlöffel voll in ein GlaZ Was
ser und trinkcki es jeden Morgen vor dem

Frühstück eine Woche lang. ES wird ge

sagt, daß die? die Harnsäure beseitigt,
indem eS die Nieren zur normalen Ta
tigfeit anregt und auf diese Weise da

Alut von allen Unreinbeitcn befreit.

Iadsal-- e sind nicht teuer, harmlos und
zusammengesetzt von TraubensäNre und

Eitronensaft. in Verbindung mit Lithia
und wird mit dem besten Resultat von

taufenden von Leuten gebraucht, die an
Rheumatismus leiden. Hier haben Si
ein angenehmes, schäumendes Litbiawas
ser Getränk, welches die Harnsäure au?

fättitt und die Nicrcn kräftigt. . llnz.
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Plötzlich riite sie aus Susanne zu

und, ihre Hände ergreifend, flehte s:
Lassen Sie mich Werners Brief n,

icd bitte Sie bei allem, was Sie
achten und liefen, mir sitzt so, eine Un-ruh- e

heute im Blute, und ich bilde mir
nun ein, weil Werner ein paar Tage
nicht schrieb, er könne verwundet sein
und ick sollte es nicht erfahren, weil er
mich schonen will. Wenn ich denBrief
gelesen babe. werde ich wieder ruhiger
werden."

,DerBrief ist ausschließlich für mich

bestimmt, und ich erklärte Ihnen
es ist darin von einer Ueberra-sckun- a

Ihres Verlobten für Sie die

Rede."
Lotti saate eiaensinnia: mufe!

den Brief lesen, oder ich glaube Dinge.!,
die ich lieber nicht glauben möchte." j

Tie Blauaugen standen voll dicker

Tränen, und die Hände ließen usan-n- e

los, als hätten sie sich verbrannt.
Ernst Grosse, der sich bisher mit

dem Mischen der Farben beschäftigt
hatte, horchte auf.

'Aber meine Damen,Sie werden sick'

ooa erwa nia)i iirciicn, oeornien ?ie.
die Welt ist schon genügend voll von
Kampf und Streit."

Er rief es in humoristischem Tone.
Lotti wand sich in Eifersucksqua-len- .

In rasender Geschwindigkeit flo-ge- n

ihre Gedanken durch das erregte
Hirn. Sie kam nicht los davon. Und
es stimmte sicher, .was sie dachte, sonst

läge doch kein Grund vor, daß Susan-n- e

Hagen ihr den Brief mit solcher

Hartnäckigkeit verweigerte, sie mußte
doch sehen, wie sehr sie danach verlang-- ,

te. Susanne Hagen liebte Werner.und
er. er liebte sie wieder, und in dem
Briefe war von dieser Liebe die Rede.

Aber weshalb hatte er ihr denn den
Ring gegeben?

Weshalb? - .

Als zucke ein Blitzstrahl nieder und
erhelle sekundenlang durch blendend
scharseö Licht eine Geaend. die vorher
in tiefstePunkelheit gehüllt gewesen, so

Robert f. föartenstein
Zimmer 202 Wreitmeyer - Heöäuöe.

stcherungö', Motariat' und Hrundeigen-tum- s

- Heschast.
Fekephon Main 2409.

Womnn aus unseren Tagen von
! K. von Panhugs. jHch HM

$

einen KRmerWen...
M

ter versöhnen! srie konnte sich keine
ungeeignetere Persönlichkeit dafür
denken, als Tante Ameln es war.

Zur selben Zeit, da Chrisrina in
Klarnng eintraf und von den beiden
Linilars mit offenen Armen und

Herzen begrüßt würde,
ritt Hans Heinrich nach Rieflingsdal
und ließ sich beiHerrn Bernd melden.
Aber er wurde nicht angenommen.
Tes Rieflingers ganzer Groll und
Zorn galt auch ihm und der alten
Hofdame, weil er von den beiden
wußte, daß sie Christinas künstleri
scheBestrebungen unterstützt und dem
Verhältnis zu Professor Ruppert da-

mit Vorschub geleistet hatten.

Ein fchmaler Arm schob sich unter
den linken Arm der Schauspielerin.

.Ach. Susanne, was hat Ihnen
Werner für einen langen Brief

ich hörte schon seit Tagen nichts
mehr von ihm."

Erschreckt blickte Susanne in Lottis
lächelndes Gesicht, das aber nicht mehr
die rosige Friscbe wie früher zeigte.

Susanne faltete den Brief zusam-me- n

und schob ihn in den Umschlag.
.Sie tauchen ja wie ein Spukgeiit

auf, Lotti". sagte sie. ihre Verlegenheit
bezwingend.

.Nun. so spukhaft ist das doch nicht.
Sie sind eben, ohne mich zu bemerken,
an unserem Hause vorbeigegangen.
Ich stand nämlich am Gartentürchen.
Ich lief Ihnen die paar Schritte nach

das ist alle?. Aber, bitte, was
schreibt denn Werner?" Die Augen
der Fragerin leuchteten auf. .Mir ist

jede Silbe von ihm wichtig, und da
Sie keine Geheimnisse mit ihm haben,
darf ich den Brief vielleicht lesen."

Susanne schob den Brief in ihre
Tasche.

.Nein, lesen dürfen Sie ihn nicht,
denn es steht etwas darin von einer
Ueberraschung, die 'Ihnen Werner

will."
Ein Lächeln glitt wie ein heller

Sonnenstrahl über die hübschen Züge
Lotti Stegemanns.

.Wie gut Werner ist. und wie er
mich liebt, daß er sogar im Felde daran
denkt, mir eine Ueberraschung zu be-

reiten." Sie grübelte ein bißchen vor
sich hin und meinte dann: .Ach bitte,
verraten Sie mir doch, um was es sich

handelt."
.Das darf ich doch nicht, das wäre

ein Vertrauensbruch Werner gegen-

über", sagte Susanne schnell gefaßt.
.Wer Susanne, so genau nimmt

man doch dergleichen nicht ! Wer weiß,
waS Werner vorhat, um mich- - zu - er
freuen. Vielleicht ist noch viel Muh:
damit verbunden, und ich möchte nicht.

Vicht nnd strahlend blaut dercnz.
bimmel über dem Häusergewirr der
Residenz.- - Christina steht am Fen- -

fker und schaut hinaus in den Garten,
an den sich drüben der fürstliche Park
anschließt. Tie hoben Stämme der
Kiefern heben sich aus dem hcllgrü
neu Strauchwerk, und ihre dunklen
Kronen wiegen sich droben im Son
nettlicht. Und ans dem Rasen vor der
Veranda, der noch seucht ist von den
Tränen der Nacht, geben große,
schwarze Amseln hin und Her und
fahren mit den spitzen Schnäbeln in
die Erde nach Beute, während bunte
Finken leicht und graziös über die

auseinanderglngen. Aber davon will
ich nicht sprechen. Denn wag heißt jetzt
gesellschaftlich für voll gelten. Wenn
einer kein Lump ist. kem Mörder oder
Dieb, kein Betrüger oder Halunke,
dann gilt er jetzt für voll. Er ist ein
Mensch mit gefunden Knochen, tragt
die Waffe, sein Herz schlägt im gleichen
Takt wie andere Herzen fürs Vater--land- ,

ob er nun ein armer Scharwer-ke- r

ist oder ein Millionärssohn. Weißt
du. es ist etwas Elementares, Wuch-tige- s,

was uns alle, arm und reich,
vornehm uno gering, jetzt so gleich, so

zum Verwechseln gleich im Denken
r:acht. Und das ist es auch, was uns
alle, arm und reich, vornehm und g,

jetzt so gleich, so zum Verwechseln
gleich im Denken macht. Und das ist
es auch, was uns die prachtvollen Sie-g- e

erzwingt. Es ist etwas Eigenes
um den Krieg, er krempelt die ganz?
Denkungsweise um. und man lernt
erst erkennen, wie wertvoll, und

wie wertlos das Leben ist. Mir
ist's, als ginge mich die kleine, blonde
Lotti gar nichts mehr an, aber trotzdem
schreibe ich ihr Karten, sie soll gut von
mir denken, wenn ich nicht wiederkehre;
aber Dir sage ich es. Susanne, wenn
ich heimkommen sollte, dann reiße ich

Dich an meine Seite und sollte die

kleine, süße Puppe darüber zugrunde
gehen. Oh. Du. weshalb mußten wir
unsere Liebe erst so spät erkennen.
Doch höre. Susanne, ich glaube, ich

bin nicht unter denen, die wiederkam-me- n,

manchmal umrauschen mich
wie düstere, schwarze

Nachtvögel, und vielleicht ist es das
schönste Glück, in jungen Jahren einen
frischfröhlichen Reitertod zu sterben.

Ich vernahm vorhin von einem
zu einem schweren Patrouil

lenritt sollten sich Freiwillige melden.
Ich will mich melden

An dieser Stelle brach der Brief ab.
nur noch ein flüchtiger Gruß war wie
in höchster Eile darunter hingekritzelt.

te sie. denn feine Andeutungen letzthin
hatten ihr ja gesagt, daß er erraten.wie
es um sie selbst stand.

Eben legte Lotti die Hand auf di:
Klinke, da tönte ein helles Lachen bin-te- r

ihr auf. Empört wandte sie sich

um.
..Pfui!" brach es verächtlich über ih

re Lippen. Sie bringen es noch fertig,
über meine Qual und Seelennot zu

Es sah aus, als wollte sie ück,

auf Susanne Hagen stürzen.
Der Maler, der bisher vollkommen

begriffen batte. um was es sich Handel'
te. begriff das schmetternde, etwas zu
laute Lachen der schönen Susanne H
gen auch nicht. Befremdet fchaute er sie

an. Un befremdet schaute er nocki. dz
sie. noch immer von Lachen unterbro
cben, ausrief: Verzeihen Sie. zMx.
aber die Geschichte ist zu komisch. Ich
glaube wahrhaftig. Sie sind auf mich

eifersücktig. Verzeihen Sie den etwas
harten Ausdruck, aber Sie sind ein
Schaf!" Sie ward plötzlich ernst. Sie
wissen, ich bin Werners Freundin,
wohlverstanden, nur seine Freundin,
aber ich dachte, auch die Ihre. Ich
weiß, wie sehr Sie Werner Marlow
lieben, und weiß, daß Sie keinen Tag
länger am Leben blieben, wenn Sie
wüßten, er wäre Ihnen verloren."

Lotti nickte, und ihre blaffen Lippen
murmelten: Wenn er draußen trn
Felde fiele, dann würde ick ihn bewci

nen. aber bis an mein Lebensende stolz

darauf sein, daß er mich, nur mich

und ich wäre glücklich. Wenn ick)

aber die Gewißheit hätte, er liebe eine

andere, dann möchte ich keine Stund:
mehr leben. Keine Stunde!" sagte sie

noch einmal lauter.
Susanne griff in ihre Tasche und

holte den Brief hervor.
.Um Ihnen die törichten Gedanken

zu nehmen, will ich Ihnen einen Vor
schlag machen, der Sie zufrieden stellt,
und mein Gewissen Werner gegenüb
nicht allzu sehr Glastet."

' ' .(Fortjttzung folgt)

stand jetzt ein kleiner Zwischenfall bei

ihrem ersten und einzigen Stelldichein
mit Werner vor ihren Augen:

Ein stiller Promenadenweg an
verdämmernden Sommertag!

Werner, der sich zum Kusse zu ihr
und hochschreckte, da sich

Schritte nahten. Baron Kirchenau, ein
von ihr abgewiesener Freier, ging mit
sonderbarem Lächeln an ihnen beiden
vorüber.

Also: Werner Marlow mußte sich,

um sie nicht ins Gerede zu bringen, mit
ihr verloben.

Lotti schloß, wie geblendet von der
Erkenntnis, die Lider. Aber nur einen
Augenblick.

Ich möchte nicht länger stören,"
sagte sie müde, ich weiß ja nun. wor
an icb bin." Sie ging mit schlepvendem
Schritt zur Tür.

Susanne erbebte bis ins Herz, und
jagende Angst lähmte sie fast. Diesel-b- e

Angst, die sie schon einmal um die-se- s

hübsche Geschöpf durchgemacht.
Sie kam damals zu mir, um Wer-ne- r,

der bei mir war, anzuflehen, ihr
den Ring wieder anzustecken, den ihre
Mutter ihr zurückgegeben, ging es

durch ihren Sinn. Und ich selbst habe
ihn gebeten: Gib ihr den Ring! dachte
sie weiter, und ich mußte es tun, wenn
ich verhüten wollte, daß die blonde
Lotti ihr Leben wegwarf.

Nun war es wieder so weit, dieselbe

Gefahr wie damals drohte, wenn sie

Lotti nicht zu beruhigen vermochte.
Lotti durfte auf keinen Fall in dieser
Stimmung das Zimmer verlassen.

Ein rascber Entsckluß machte Su-sann- es

letztem Zaudern ein Ende.
Schließlich galt ja alles gleich, die

Hauptsache blieb, das junge Geschöpf
vor Schlimmem zu bewahren.

Sie war Schauspielerin. Gut, so

wollte sie auch außerhalb dei Theaters
einmal Komödie spielen. ES galt ein
guteS Werk; und Ernst Grosse mußte
ihr dabei helfen. Er würde eS tun
und sie vollkommen derstehen,daS wuß- -

(18. Fortsetzung.)
Sxdi und steinern lag da ein Lö- -

enweib in der vekanr.ten Sphinrstel-.'.'ii- ?.

und t?ie in Keimlicher Grausam- -

?i? bogen sich die Pranken. Edel und
spinal wuchs das Frauephaupt aus

em Tierkörper und sah ihr entgegen
mit ihren eigenen Zügen. Wie schweres
Altaold mit leichter Kupsertönunz

die breiten Haarivellen das
großzügige, schön geschnittene Antliz.
und die Grauaugen blickten seltsam
starr-in- Weite, als schauten sie über
Zeit und Raum hinweg. Die Lippen
lraren streng geschloffen, als müßten
sie Hüter einss Geheimnisses sein, aber
ein eigentümliches Lächeln spielte um
den Mund, halb weh.halb spöttisch und
dabei zum Weinen todesbang und

traurig.
Es war ein kühler Frühnachmittag

(?nde Oktober. Susanne trat langsam
au? dem Hause, sie wollte zu l?rnst
Grosse, aber sie hatte keine Eile, er er
wartete sie erst in einer halben Stunde,
so nahm sie sich denn vor. einen kleinen

Umweg über die nicht allzuweit von ih-r-

Wohnung entfernte Promenade zu
machen.

In der Nähe ihres HaufeS begegnete
sie dem Briefträger.

E: langte in seine Tasche und gab
ihr einen Brief. Sie erkannte sofort
die Handschrift, und während sie durch
die stillen Promenadenwege schritt, las
sie. waZ Werner Marlow ihr schrieb.

ES war ein sonderbarer Brief, ganz
Gefühl u?.d Stimmung. Sprunghast
und doch angefüllt von grübler'.scher
Schwere. Ein Brief, in dessen Wor-te- n

überzarte Nerven zu schwingen
schienen.

.Ich bin Vizewachtmeister
' gewor

den und zugleich OffizierSsiellvertre
ter". schrieb er. .und trotzdem ich

Schauspieler bin. nehmen mich die ak

tiden Offiziere für voll. Du weißt,
dieses gesellschaftliche .Für voll
Nehmen" der Schauspieler war ein

Punkt, nber den unsere Meinungen oft


